Der HVV in Aktion

Mitmachen beim HVV
Mitmachen beim HVV kann jeder, der sich ehrenamtlich bei den
verschiedenen Aktionen oder aber im Vereinswesen engagieren
möchte. Der HVV informiert regelmäßig durch Aushänge oder
den email-Newsletter über bevorstehende Termine.
Wenn Sie mithelfen möchten, reicht eine kurze Info an ein
Vorstandsmitglied oder eine email an info@wiehlmarienhagen.de.

Seit 2005 veranstaltet der HVV den
Marienhagener Weihnachtsmarkt. Viele
ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass
wir uns jedes Jahr von neuem auf die
Weihnachtstage freuen können

Von der Auswahl der
Steine über die
Beschaffung der Glocke...

Heimat- und
Verschönerungsverein
Marienhagen/Pergenroth

Wir freuen uns über jedes neue Vereinsmitglied, das die
Dorfgemeinschaft stützt. Mitglied im HVV kann jeder Bürger ab
16 Jahren werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10€ pro Jahr.
Einfach den beiliegenden Mitgliederantrag ausfüllen bzw. über
die Internetseite herunterladen und in den kleinen gelben
Vereinsbriefkasten neben dem Eingang zum Nahkauf Küper
einwerfen.

...bis zur feierlichen
Eröffnung des Kreisels
ist der HVV mit dabei

Das Vereinshaus “Alte Schule” mit Backes am Wanderparkplatz

Helfen ist Ehrensache

Dorfinfoabende zu aktuellen
Themen werden angeboten

Kniffelige Aufgaben werden
gemeinsam gemeistert.

Kindergeburtstage und
private Feiern können im
“Backes” gefeiert werden

Heimat- und Verschönerungsverein
Marienhagen/Pergenroth e.V. (HVV)
Marienhagener Straße 31
51674 Wiehl-Marienhagen
http://www.Marienhagen-Pergenroth.de
Tel.: 02261 979277 oder 67502
email: info@Wiehl-Marienhagen.de

Willkommen in der
Dorfgemeinschaft
Marienhagen
Pergenroth

Geschichte und
Traditionen
Der HVV hat die Geschichte des Ortes zusammengetragen und präsentiert sie auf der
Internetseite und in der Dorfchronik.
Er sammelt historische Dokumente und pflegt
z.B. die alte Kanone oder die Fahne des
ehemaligen Marienhagener Gesangsvereins.
Der historische Wanderweg mit den
Ortsinfotafeln sowie die Tafel auf dem
Wanderparkplatz wurden durch den HVV
erstellt und gepflegt.

Informieren und
präsentieren
Der HVV hält die Menschen auf dem Laufenden.
Aushänge in den Schaukästen oder bei den
örtlichen Geschäften und Hauspostzettel
machen auf die nächsten Aktivitäten aufmerksam. Die umfangreiche Internetpräsenz
http://www.Marienhagen-Pergenroth.de sowie
regelmäßige Email-Newsletter informieren
auch elektronisch über das aktuelle Geschehen
im Dorf .

Umgebung
Der HVV organisiert jährliche Dorfaktionstage,
an denen u.a. die Zufahrtsstraßen vom Müll
befreit werden. Es werden Ruhebänke in der
Umgebung erhalten und Anpflanzungen im
öffentlichen Raum gepflegt. So sorgt der HVV
für ein gepflegtes Erscheinungsbild des Ortes.

Heimat- und
Verschönerungsverein
Der HVV wurde 1965 gegründet und beschäftigte sich
anfangs vor allem mit der Verschönerung der Ortschaften
Marienhagen und Pergenroth. Erst in den letzten Jahren
hat sich der Verein auch als wichtiger Motor für die
gesellschaftliche Entwicklung der dörflichen Gegenwart
und Zukunft entwickelt, wie die nebenstehenden
Themenblöcke verdeutlichen.
Der HVV hat mehr als 300 Mitglieder, die sich nach ihren
Möglichkeiten in die Dorfgemeinschaft einbringen. Seine
Heimat hat der Verein in der alten Schule (ehemalige
Feuerwehr) direkt am Wanderparkplatz. Der Verein
verfügt unter anderem über eine eigene Bühne, einen
Imbisswagen, mehrere Verkaufshütten und ein großes
Zelt.
Im Vorstand des HVV engagieren sich interessierte Bürger,
die sich ehrenamtlich um die vielfältigen Aufgaben
kümmern.
Mehr über den HVV findet sich auf der Internetseite des
Vereins.

WIR PACKEN
ES AN !

Verbindung zur
Stadt Wiehl halten
Der HVV hält engen Kontakt zur Stadt Wiehl und
wird bei den kommunalen Entscheidungsprozessen mit eingebunden. Die
Unterstützung der Stadt wird in nahezu allen
Bereichen durch ein positives Miteinander
gewährleistet.

Gemeinschaft
Der HVV organisiert in Marienhagen
! das Familiensommerfest
! den Weihnachtsmarkt
! die Seniorenfeier (im Wechsel mit evK)
und feiert auch gerne mit allen Jecken Karneval
am Rosenmontag.
Der Backes am Wanderparkplatz kann für
Kindergeburtstage und private Feiern angemietet werden.
Straßen- oder Nachbarschaftsfeste unterstützt
der HVV mit seinem umfangreichen Inventar.

Zukunft gestalten
Der HVV führt Dorfinfoabende zu aktuellen
Themen durch, initiiert die Teilnahme am
Dorfwettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft” sowie
am Zukunftspreis Demografie.
Er beteiligt sich aktiv an der “Dorfwerkstatt” der
Wiehler Bergdörfer Marienhagen/Pergenroth,
Alferzhagen und Merkausen.

Projekte planen
und umsetzen
Der HVV hat maßgebliche Projekte in
Marienhagen und Pergenroth umgesetzt:
Spielplatz-Neugestaltung, Bau des
Ballspielplatzes, Kreiselgestaltung, BackesRe n o v i e r u n g u n d A u s b a u , B a u d e s
Bouleplatzes, Erstellung der Blumenecke
Pergenroth, Bau der Wandertafel auf dem
Wanderparkplatz, historischer Pfad und vieles
mehr!

Gemeinnütziger Heimat- und Verschönerungsverein
Marienhagen/Pergenroth e.V.

§ 18
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Versammlung, erteilt den Mitgliedern wegen zu machenden
An- und Vorträgen das Wort, kann den Redner wegen etwa vorkommender Ungebühr zur Ordnung rufen
und ihm nach zweimaligem Ordnungsruf das Wort entziehen.
§ 19
Der Vorstand führt den Verein und verwaltet dessen Vermögen. Er beschließt über alle Angelegenheiten des
Vereins und bestimmt die Lokale, in denen die Versammlungen abgehalten werden durch Abstimmung. Bei
Stimmengleichheit gibt der 1. Vorsitzende oder dessen Stellvertreter den Ausschlag.
Der Vorstand hat das Recht, in geeigneten Fällen und wenn es notwendig erscheint, andere Mitglieder zur
Beratung und Unterstützung heranzuziehen.
§ 20
Der Vorstand ist gehalten, etwaige Gewinne nur entsprechend dem Zweck dieser Satzung zu verwenden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Zweckfremde Ausgaben darf der Vorstand nicht machen. Ausgaben
für Geschäftsführung dürfen grundsätzlich nicht gemacht werden.
§ 21
Der Schriftführer hat über alle Verhandlungen und Beschlüsse ein Protokoll zu führen und die schriftlichen
Angelegenheiten des Vereins gewissenhaft zu erledigen. Die Protokolle werden von dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und dem Schriftführer unterzeichnet und auf der nächstfolgenden Versammlung
verlesen. Dem Schriftführer obliegt ferner die Führung eines Mitgliederverzeichnisses.
§ 22
Der Kassierer hat die Beiträge zu sammeln, die laufenden Ausgaben des Vereins auf Anweisung des
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters zur Zahlung anzuweisen, über alles Buch zu führen und den
Kassenabschluss jedes Jahr der Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) vorzulegen.
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Mitglieder, die keine Vorstandsmitglieder sein dürfen, als
Rechnungsprüfer, die im Anschluss an die erfolgte Prüfung der Mitgliederversammlung zu berichten ha ben.
Die Mitgliederversammlung kann sodann Entlastung erteilen.
§ 23
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 24
Alljährlich findet eine Jahreshauptversammlung im ersten Quartal des Jahres statt, welche mindestens eine
Woche vorher durch schriftliche Einladung unter Angabe des Tages und der Tagesordnung bekannt zu
machen ist. Sämtliche im Laufe des Jahres einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlungen
werden in der gleichen Weise bekannt gemacht.
Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf und wenn es 1/3 der Mitglieder schriftlich beantragt haben
vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen. Jede ordnungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist
beschlussfähig.
Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder, für die sonstigen
Beschlüsse ist einfache Mehrheit erforderlich.
Etwaige Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Versammlung einem der
Vorsitzenden schriftlich einzureichen.
§ 26
Über alle nicht vorgesehenen Fälle entscheidet der Vorstand.
§ 27
Vorstehende Satzungen wurden in der Mitgliederversammlung vom 16.02.2006 beraten und einstimmig
angenommen.

